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Boris Johnson, der 55-jährige Frontmann der Brexit-Kampagne von 2016, steht nun bildlich 
gesprochen vor der Haustür von 10 Downing Street und wartet darauf, dass ihm geöffnet wird. Er ist 
der Hoffnungsträger des neuen Empire-Nationalismus, der sich zurücksehnt nach den Glanzzeiten 
des Vereinigten Königreichs. Die Torys erwarten von ihm, dass er das Land Ende Oktober aus der EU 
führen und die Brexit-Partei von Nigel Farage auf diese Weise überflüssig machen wird. Dann soll er 
bei einer Unterhauswahl gegen Oppositionsführer Jeremy Corbyn die absolute Tory-Mehrheit 
zurückgewinnen, die Theresa May 2017 leichtfertig verspielt hatte. 

Boris Johnson will das Vereinigte Königreich, sobald er Premierminister geworden ist, zum Schauplatz 
eines Wirtschaftswunders machen, und zwar so: Möglichst niedrige Steuern für Unternehmen und 
Gutverdiener, möglichst wenig Regulierung – und möglichst viele Freihäfen.  Das Vereinigte 
Königreich soll eine Steueroase werden wie Singapur oder die Isle of Man vor der britischen Haustür. 
Insgesamt sechs Freihäfen, in denen keine Zölle und Steuern erhoben werden, sollen der Wirtschaft 
„einen massiven Schub geben“, sie hätten sich „weltweit bewährt“. Dazu beruft Johnson sich auf 
eine Untersuchung der Bau- und Beratungsfirma Mace. Darin steht, dass Freihäfen – in Verbindung 
mit speziellen Wirtschaftszonen, in denen Firmen wirtschaftliche Anreize erhalten – rund 150 000 
Arbeitsplätze schaffen und pro Jahr neun Milliarden Pfund zur Wirtschaftsleistung hinzufügen 
könnten. Flankiert werden soll das alles durch den vielzitierten Handelsvertrag mit den Vereinigten 
Staaten. 

Einer Rezession im Vereinigten Königreich will Boris Johnson mit einem umfangreichen 
Maßnahmenpaket begegnen, das vor allem aus Steuersenkungen bestehen soll. Das Konzept dafür 
steht in einem zunächst streng geheimen, dann aber indiskretionierten Notfallplan für den Fall eines 
„harten“ Brexit mit der Überschrift „Project after“.  Dazu gehören zum Beispiel Hilfen für Exporteure, 
die nach einem No-Deal-Brexit Einbrüche zu befürchten hätten. Das Projekt sieht auch 
Steuersenkungen, den Abbau von Zöllen, und Deregulierungen   vor. 

Wohin die Reise der britischen Wirtschaft gehen soll, hat Elizabeth „Liz“ Truss, Staatssekretärin im 
Schatzamt, bereits verkündet:  Boris Johnson werde „die Gelegenheit des Brexits nutzen, um unsere 
Wirtschaft grundlegend umzugestalten“. Der Ausbau der Infrastruktur müsse verstärkt in die Hände 
privater Investoren gelegt, Regulierungen müssten abgebaut werden. „Um ein weltweiter 
Wirtschaftsführer zu sein, muss Großbritannien steuerlich wettbewerbsfähiger werden.“ Mit einem 
No Deal, also dem ungeordneten Ausstieg, habe sie kein Problem. Liz Truss wird als Schatzkanzlerin 
in einer Johnson-Regierung gehandelt. Dann säße sie bei dem Plan, Großbritannien in ein 
Steuerparadies zu verwandeln, in einer Schlüsselposition. Der bisherige Schatzkanzler Philip 
Hammond hat unterdessen angekündigt, dass er einem Kabinett unter Boris Johnson nicht 
angehören wird: „Ich bin sicher, dass ich nicht entlassen werde, weil ich zurücktreten werde, bevor 
es soweit kommt", sagte er am Sonntag der BBC. Er könne Johnsons Ankündigung, das Vereinigte 
Königreich auch ohne Austrittsvertrag aus der EU zu führen, niemals unterstützen. Mit der gleichen 
Begründung will der Justizminister und Lordkanzler David Gauke das Kabinett verlassen. Der 47-
jährige Tory-Politiker erklärte zur Begründung, er könne nicht unter einem Premierminister Boris 
Johnson dienen. Johnson betreibe einen No-Deal-Brexit, der eine nationale „Erniedrigung“ bringen 
werde. Er wolle daher am Mittwoch seine Demission einreichen. 

In Brüssel nehmen die Top-Diplomaten der EU das alles mit hochgezogenen Augenbrauen zur 
Kenntnis. Einem Steuerparadies UK vor ihren Toren würde die EU zweifellos nicht tatenlos zusehen. 
Das haben die G7-Finanzminister soeben bei ihrem Treffen in Chantilly unmissverständlich 
klargestellt. Die EU-Unterhändler haben den Eindruck, dass die britische Regierung mittlerweile den 
größten Teil ihrer Energien und Kapazitäten in die No-Deal-Planung investiert. Eine Einigung mit der 
EU ist demgegenüber offenbar absolut nachrangig.  Der einfachste Ausweg wäre natürlich, den Brexit 



erst einmal erneut zu verschieben. Ob das aber geschieht, ist unsicher - nicht nur, weil Johnson den 
Austritt am 31. Oktober mittlerweile zum Dogma erhoben hat. Auch unter den anderen 27 EU-
Staaten ist die Bereitschaft, immer wieder einen neuen Akt des Brexit-Dramas aufzuführen, kaum 
noch vorhanden. Ursula von der Leyen und Angela Merkel, die bereit sind, Großbritannien mehr Zeit 
zu geben, hoffen für den Fall, dass ein „harter“ Brexit tatsächlich droht, auf Bundesgenossen. Für 
eine Verlängerung wäre jedoch ein einstimmiger Beschluss aller EU-Regierungen notwendig. Das 
Grundproblem ist, dass die Briten in den drei Monaten seit der letzten Verlängerung bei dem 
Versuch, sich intern zu einigen, nicht den geringsten Fortschritt erreicht haben. Im Unterhaus sind 
die Fronten verhärtet wie eh und je, im Kabinett auch. Das Parlament lehnt einen No-Deal-Brexit 
nach wie vor mehrheitlich ab und hat sich gerade durch eine Gesetzesänderung dagegen gewappnet, 
von einem Kabinett Johnson mit einem Trick ausmanövriert zu werden. Andernfalls hätte eine noch 
nie dagewesene Konfrontation zwischen Regierung und Parlament gedroht, an deren Ende Johnsons 
Regierung stürzen könnte, kaum dass sie im Amt ist. Der Rückhalt, den ein parlamentarischer 
Aufstand gegen die Brexit-Politik Johnsons bei einem Teil der britischen Bevölkerung finden würde, 
zeigte sich am Wochenende bei einer erneuten Demonstration für einen Verbleib in der EU. Kein 
Massenprotest wie im September 2017, aber immerhin unübersehbar. 

 


